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XI. A. Martin. Castration der Frauen. Eulenburg's
Real - Encyclopädie der gesammten Fleilkunde. II. Auflage. Ref.
F 1 ai s e h 1 en.

Der Effect der Castration besteht 1) in der Cessation der Men-
ses, 2) in der Schrumpfung des Uterus und der Genitalien 3) in der
Steri1itht.

Die Indication zur Ausführung der Castration besteht nicht
nur in der Erkrankung der beiden Ovarien, sondern audi in einer
Reihe von anderen Fällen, in denen die Keimdrüsen nur unbedeutend
erkrankt aber vielleicht völlig gesund sind. Nach Hegar ist die
allgemeine Indication dahin zu formuliren, dass die Castration auszu-
führen ist bei Anomalien und Erkrankungel1 , welche unmittelbare
Lebensgefahr bedingen oder ein langdauerndes Siechthum zur Folge
haben. M. hält es für besser, mit dein Begriff der Castration
ñicht die Exstirpation kranker Ovarien zu verbinden, sobald die
Erkrankung für sich die Indication zur Operation abgieht. Er
will unter Castration nur diejenige Art der Entfernung der Ovarien
verstanden wissen, welche die Beseitigung der O vulati on und
Menstruati ou bezweckt, um die damit verbundenen Umbildungen im
Körper der Trägerin zu erzielen. In diesem Sinne aufgefasst, ist
die Castration in folgenden Fällen indicirt:

1) bei unvolikommener Entwickelung der Genitalien, 2) bei
anderweit nicht heilbaren Erkrankungen oder Neubildungen des Uterus,
3) bei gewissen Neurosen.

Bei genauerer Erörterung der unter No. 2 angegebenen Indica-
tienen schliesst sich Verf. der Ansicht Hegar's an, nach welcher
(namentlich bei Frauen der arbeitenden Classe) die Ausführung der
Castration berechtigt ist, nach vergeblicher Anwendung anderer Hülfs-
mittel: bei chronischen Hyperplasien des Uterus, ohne oder
mit Form- und Lageanomalien, bei chronischer Endometritis
und Fibromen. Die Operation führt jedoch hier nicht immer zum
Ziel. Verf. zieht in solchen Fällen daher die Ausführnng der
Exstirpatio uteri vaginalis vor und führt die Castration bei
Uteruserkrankungen nur aus, wenn die Complication der Umgehung
oder die Grösse des Beckeninhaltes oder seine Verwachsungen die
vaginale Operation unausführbar erscheinen lassen. Was die Castration
bei Uterusfibromen anbetrifft, so spricht sich Verf. in Rücksicht auf
die ausserordentlichen Fortschritte, welche die operative Behandlung
dieser Neubildungen in den letzten Jahren gemacht hat, dahin aus,
dass die Entfernnng der Geschwülste selbst als das bessere
Verfahren stets anzustreben und die Castration nur als Nothbehelf
zu betrachten sei, his die technischen Fragen der Operation allgemein
entschieden seien. Die Prognose der Castration ist der vervollkomm-
neten Technik der Laparotomie entsprechend eine fortschreitend bessere.
Die Prognose der Wirkung der Castration ist als durchaus günstig
zu bezeichnen, was den unmittelbaren Effect anbetrifft. Bezüglich
des Enderfolges der Operation ist die Prognose weniger sicher. Miss-
erfolge werden namentlich bei der 2. Gruppe von Jndicationen zu
befürchten sein. Die Resultate der Castration bei Neurosen veran-
schaulicht M. durch Citirung der von Schmalfuss aus dein Hegar-
scheu Material beigebrachten Daten. (Letztere Arbeit ist in dieser
Zeitschrift referirt.) -

Die Ausführung der Castration vom hinteren Scheidengewölbe
aus widerräth M. entschieden wegen der erheblichen teclmischen
Schwierigkeiten und in Rücksicht darauf, dass der Bauchschnitt eine
ebenso gute Prognose liefert.

Den Flankenschnitt Hegar's befürwortet M. nicht.
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